Villingen-Schwenningen, 06.10.2017

Einladung zur 5. Werkstatt für erfolgreiche Menschenarbeit
Zeit:
Ort:

am 8. November 2017 um 18:00 Uhr
IHK Romäusring 4, 78050 Villingen-Schwenningen
(Bitte im Parkhaus „Theater am Ring“ parken)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich lade Sie herzlich zu unserer Werkstatt für erfolgreiche Menschenarbeit ein, die am 8. November bereits zum 5. Mal stattfindet. Wir widmen uns dem Thema:
„Lernende

Organisation – Was ist das?“.

In der heutigen Zeit wird Wissen und Innovation für Unternehmen, die dauerhaft erfolgreich bleiben wollen, zum kritischen Erfolgsfaktor. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich und Unternehmen
müssen sich neuen, noch nie dagewesenen
Herausforderungen stellen.
Wir alle kennen die Schlagwörter: Fachkräftemangel und demographischer Wandel.
Auch in den bisher „behüteten“ Branchen
und Regionen sollten die Unternehmen sich
auf den Weg in lernende Organisationen
machen. Vielerorts ist das Gros der Mitarbeiter über 40 und die Motivation sich zu ent- Quelle: ©Sondem - Fotolia.com
wickeln und flexibel zu bleiben nimmt nicht zu. Wir haben vier Generationen unterschiedlichster Prägung
in Unternehmen und die Zeitspanne zu entwickeln und bewegen wird dank moderner Medien und
Technologien immer kürzer. Das hat Auswirkungen!
Unternehmen, welche sich in lernende Organisationen verwandeln und dies wirklich, wirklich leben
werden einen Wettbewerbsvorteil haben.
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Um dies zu schaffen braucht es wirksame Methoden und Herangehensweisen, die sich konsequent am
Menschen und der Unternehmenskultur orientieren – und die richtige Einstellung und Haltung für diese
Form der Zukunfts-Arbeit. Nicht jeder Trend gehört in jedes Unternehmen und nicht alles ist umsetzbar,
aber die ersten Schritte können wir gehen und uns in Richtung Zukunft bewegen.
Gemeinsam mit Ihnen werden wir am 8.11.2017 um 18 Uhr mögliche Zukunftsvisionen entwickeln und
diskutieren mit welchen konkreten Schritten wir die Region und unsere Unternehmen bereits heute in
Richtung Zukunft entwickeln und lenken können. Die Veranstaltung findet in den Geschäftsräumen der IHK
Schwarzwald Baar Heuberg, Romäusring 4, 78050 Villingen-Schwenningen statt. Eröffnet wird die Veranstaltung von dem Hauptgeschäftsführer der IHK, Herrn Thomas Albiez.
Es sind ausreichend Parkplätze im Parkhaus „Theater am Ring“ vorhanden!
Da wir ein begrenztes Kontingent an Plätzen haben, bitten wir um Anmeldung unter: info@zeitunszuverstehen.de
Lassen Sie sich einladen und inspirieren. Diskutieren Sie und tauschen Sie sich aus, aber vor allem starten
Sie in die faszinierende Zukunft lernende Organisation, damit Sie und Ihr Unternehmen stark und erfolgreich bleiben. Das wünschen wir Ihnen von Herzen.
Mit freundlichen Grüßen
Gaby Schrenk

